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5) Die pbarmaceutische Gesellschaft in Berlin 
betreffend. 

Nro. 1. 
Aus Ew. Wohlgeboren Vorstellung vom 6. v. M. hat das liniste- 

rium ersehen , dass Sie in Gerneinschalt niit melireren Chemiltern 
einen Verein fiir hier stodirende Pharmaceuten zu griinden beabsirh- 
tigen, dessen Zwecke pegenseitige wissenschaftliche Forderung, Her- 
stellung cines freundschaftlichen VerhPltnisses unter den Mitgliedern 
und Unterstatzung durftiger studirender Yharmaceuten sind. In Beriiclr- 
sichtigung dieser Zweclte findet das Blinlsterium gegen Ihre Absicht 
seiner Seits nichts zu erinnern und iiberliisst Ihnen, die polizeiliche 
Genehmigung zur Grundung des Vereins einzuholen. 

- 

B e r l i n ,  den 9. Juli 1816. 
bfinisterium der geistlichen , Unterrichts - und Medicinal- 

Angelegenheiten. 
Lad  e n  b e r g .  

An den Apolheker Ilrn. 1)r. M t i l l  e r  
(R'ro. 2583)  Wohlgeb. hier. 

Nro. 2. 
Ew. M'ohlgeboren wird auf die Eingabe vom 16. d. Mts. eroff- 

net, dass das Polizei - Priisidiuni gcgen die Griindung einer plrarma- 
ceutischen Gesellschaft nach den yon Ihnen vorgelegten Statuten nichts 
zu erinnern hat. 

Konigliches Polizei - Priisidium. 
B e r l i  n, den 18. Juli 1896. 

v. P u t t h a m m e r .  
An den Apoth. Hrn. Dr. J oh.  RI ii I I e r  

(I. 5926 - 2927.) Wohlgeb. hier. 

6) Waarenberich t. 
Hamburg, den 8. Sept. 2846. Durch nachstehende Zeilen sind 

wir so frei, Ihnen Liber die seit Friihjahr s la t t  gefunilenen, besonderen 
Fluctuationen der Droguen einen miiglichst getreuen Bericht zu geben, 
so wie unsere aufrichtrge Neinung iiher dic verschiedenen Artiltel aus- 
zusprechen, wunschend, dass diese littheilungcn von Interesss f i r  Sie 
sein mogen. 

Aloes succotrina hat unsere schon friiher ausgesprochene giinslige 
Ansicht in jeder Beziehung gerechtfertigt ; die Vorriithe auf den1 Con- 
tinent riumten sich zu erhohten Preisen. Die directen Zufuhren von 
der Capstadt hlieben fortwiihrend unbedeutend, wodurch der englische 
lllarltt mit der Steigerung voranging und unser Platz bald folgte. Es 
verdient auch noch die gegenwiirtige Rotirung Beachtung, da nach den 
neuesten Mittheilungen ein weiterer Preis- Aufschlag sehr wahrschein- 
lich ist; so lange Vorrath dienen init schiiner, harter und gllnzender 
Waare. 

Ammon. carbon. anglie., welches durch Concurrenz einiger eng- 
lischer Fabriltanten auf einen Preis gedriickt wurde, der alle Begrise 

Eine nierltliche Reaction erlitt dahiugegen 

weder Arzt, noch Apothelter ist, mitgetheilt worden sind, unsern 
geehrten Lesern nicht vorenthalten zu miissen. D i e Red.  




